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Ohne Beute
geflüchtet
MellendorF. Die Terrassentür eines Einfamilienhauses
am Irisweg haben Unbekannte am Montagabend zwischen
17.35 und 18 Uhr aufgehebelt.
Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts gestohlen.
Die Polizei vermutet, dass die
Einbrecher gestört worden
sind und ohne Beute flüchteten. Hinweise von Zeugen
nimmt die Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30)
97 70 oder in Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15
entgegen.
ff

Ortsrat berät
über Windkraft
elze/Meitze. Der Ortsrat für
Elze und Meitze tritt morgen um
20 Uhr im Gasthaus Goltermann
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Beraten wird über eine
Änderung der Friedhofssatzung
sowie über den Bebauungsplan
„Uferweg“ in Elze und über eine
Teilaufhebung der Festsetzungen
für den Bebauungsplan für die
Windkraftanlagen zwischen Elze
und Meitze. Außerdem berät der
Ortsrat über den Haushaltsplanentwurf der Gemeindeverwaltung
für das laufende Jahr.
ff

Mittwoch, 15. Januar 2014

Barrieren behindern im Alltag

Themenabend-Besucher befürworten öffentliche Toiletten und besseren Apothekennotdienst
Barrierefreiheit auf öffentlichen
Straßen, in Arztpraxen und Geschäften sowie in Wohngebäuden
wird immer wichtiger, weil immer
mehr Menschen im Alter ihren Alltag allein meistern müssen.
Von Friedrich BernStorF
hellendorF. Das Leben im Alter wird durch die räumliche Trennung der Generationen beeinflusst. Vor allem Senioren brauchen daher viel mehr als jüngere
Menschen eine intakte Infrastruktur in den Dörfern.
Auf diesen Wandel in der Gesellschaft wies der Kreisvorsitzende der Senioren Union, Eckhard
Keese, in einem weiteren Themenabend der CDU Wedemark hin,
der die Bereiche Infrastruktur,

Barrierefreiheit und Senioren in
den Mittelpunkt rückte. „In der
Wedemark leben rund 8000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind“,
sagte Keese. Dieser Anteil von jetzt
knapp 28 Prozent werde in einigen
Jahren auf über 30 steigen. Das
stelle Herausforderungen auch die
kommunale Ebene.
„Wir brauchen ein vielfältiges
Wohnangebot für alle Generationen. Da fehlt einiges“, sagte Dirk
Hallmann, Bürgermeisterkandidat der CDU. Bei seinen bisher
knapp 1000 Hausbesuchen habe er
viele Anregungen auch für wohnortnahe Einrichtungen bekommen. „Wir müssen uns auch um
flexiblere Formen des Nahverkehrs kümmern“, sagte er. Ein
Bürgerbus, der von alten und jungen Menschen genutzt werden

Frühstück mit
der Ministerin

Mit den Besuchern diskutieren eckhard keese (links) dirk hallmann
und editha lorberg.
Bernstorf
könne, sei auch für die Wedemark
vorstellbar.
Von Besuchern der Veranstaltung wurde vor allem die fehlende
Barrierefreiheit in vielen Arztpraxen bemängelt. „Das schränkt meine freie Arztwahl enorm ein“, sag-

te Gabi Wolff, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Aber auch
die Forderung nach öffentlichen
Toiletten in den größeren Ortsteilen oder auf Friedhöfen sowie der
zu großflächig angelegte Not- und
Wochenenddienst der Apotheken
beschäftigen nicht nur Senioren.
In der Diskussion kam der Vorschlag, barrierefreie Einrichtungen in der Wedemark in einer Broschüre oder im Internet zu veröffentlichen. Außerdem wurde angeregt im Rathaus die Stelle eines
Bürgerlotsen zu schaffen, der beispielsweise praktische Hilfe leisten könne, wenn eine behindertengerechte Wohnung gesucht
werde. „Die Gemeinde muss sich
auf die Bedürfnisse der Bürger
einstellen, nicht umgekehrt“,
stimmte Hallmann zu.

das Programm der kinder- und Jugendkunstschule bietet
kurse, in denen Metallschrott (links) oder leder (oben) bearbeitet wird. Aber auch die Gestaltung mit Farbe und Papier (unten) nimmt breiten raum ein.

WedeMArk. Der Arbeitskreis für
Menschen mit Behinderungen
lädt zu einem zusätzlichen Inklusionsfrühstück ein, das am Freitag, 17. Januar, um 9.30 Uhr im
Cafe Vatter in Bissendorf serviert
wird. Zu diesem Frühstück hat
Niedersachsens Sozialministerin
Cornelia Rundt ihr Kommen von
9.30 bis 10.30 Uhr angekündigt.
Die Ministerin hat eine Kommission eingesetzt, die die Inklusion
umsetzen soll.
ff

Letzte Sitzung
für Arbeitskreis
WedeMArk. Der Arbeitskreis zur
Inklusion für Menschen mit Behinderungen kommt zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung morgen um 19 Uhr im Sitzungsraum
des Bürgerhauses in Bissendorf
zusammen. Künftig wird der Behindertenbeirat, der am Montag,
20. Januar, vom Gemeinderat berufen werden soll, die Interessen
von Behinderten in der Gemeinde
vertreten.
ff

Stammtisch
im Mooriz
reSSe. Zu ihrem ersten Stammtisch in diesem Jahr hat die Senioren-Union Wedemark für Donnerstag, 16. Jnauar, ab 15.30 Uhr in
das
Moorinformationszentrum
(Mooriz) nach Resse eingeladen.
Revierförster Thomas Deppe wird
über „Unser Wald – Geschichte
und Gegenwart“ sprechen. Gäste
sind willkommen.
ff

kinder modellieren, malen und erfinden
Programm der Kinder- und Jugendkunstschule bietet Kreativkurse und Einzelprojekte an
Von UrSUlA kAllenBAch
WedeMArk. Zum Durchstöbern
und Lesen legt die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde ihr neues Frühjahr- und
Sommerprogramm ans Herz: Das
Heft bietet ihnen Kurse und Aktionen quer durch alle Kunstgenres.
Schon die Jüngsten ab drei Jahren modellieren mit Ton, basteln
und bereiten Dekos für Ostern vor.
Eltern dürfen gern mitmachen.
Skizzieren, zeichnen und malen,
schnitzen, Metallschrott bearbeiten und Steine behauen – das können etwas ältere Jungen und Mädchen als Grundtechniken lernen.

Auch Nähmaschinen werden hervorgeholt und alte Kleidungsstücke neu und bunt zusammengefügt. Es gibt eine Erfinder- und
eine Foto-Werkstatt, es wird gedruckt, gefilzt und Mosaike werden zusammengesetzt.
Kurse sind, wie Schulleiter Bernd
Tschirch betont, das Kerngeschäft
der Kunstschule. Aber auch 2014
sind wieder viele Veranstaltungen,
Arbeitsgemeinschaften und Projekte mit Kooperationspartnern geplant. Besonderes Gewicht hat die
Zusammenarbeit mit der Ganztagsschule in Mellendorf. So errang
das gemeinsame Mittagsatelier den
zweiten Preis des „Kulturkometen
2013“.

„Die Verzahnung von Kunstschule und Schulen wird immer
bedeutsamer“, macht Tschirch
deutlich. Wenn das Programm beginnt, wird im Niedersächsischen
Landtag die Ausstellung „Das Parlament in Ton“ eröffnet. Daran ist
auch die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark in Kooperation
mit der Ganztagsschule Mellendorf
beteiligt. 29 Kunstschulen haben
die 137 Landtagsabgeordneten in
Ton modelliert.
Die Kunstschule geht gestärkt in
ihre Arbeit. Einstimmig hat der
Gemeinderat einen neuen Fördervertrag bewilligt. „Der Vertrag gibt
uns fünf Jahre Planungssicherheit“, erläutert Tschirch.

Eltern müssen ihre Kinder zu
den Kursen rechtzeitig auf einem
Vordruck anmelden. Die Anmeldungen sind verbindlich, die Gebühren werden abgebucht. Sie sind
erstmals moderat erhöht worden,
nachdem sie seit 2002 auf demselben Stand geblieben waren. Die
Kunstschule gewährt eine Ermäßigung für Geschwister; auch für
Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld oder Hartz 4 erhalten, sind besondere Konditionen möglich.
Das Programm liegt öffentlich aus und ist im Internet
auf kunstschule-wedemark.de zu
finden. Weitere Informationen gibt
es unter Telefon (0 51 30) 55 70.
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